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der Mutterlauge des analysierten Salzes schieden sich noch geringe 
Mengen der gleichen Krystallnadeln aus. 

Auch aus dem methylalkoholischen Extrakt lief3 sich ein 
charakteristisches Reaktionsprodukt nicht isolieren. Es war in 
diesem Falle offenbar uberhaupt keine Reaktion zwischen Glykokoll 
und Jodcyan eingetreten. 

Mit demselben negativen Resultat habe ich versucht, das 
Jodcyan auf freien Glykokollather (in spater noch zu erorternder 
Weise gewonnen) einwirken zu lassen. Weder beim ruhigen Stehen 
einer atherischen Losung von Glycinather mit Jodcyan bei Zimmer- 
temperatur, noch beim Erhitzen einer solchen Losung am RuckfluB- 
kuhler auf dem Wasserbade lief3 sich eine Einwirkung im Sinne 
der Bildung eines Guanidinderivates nachweisen. Ebensowenig 
war dies bei mehrstiindigem Erhitzen von Glykokollather und 
Jodcyan in absolut-alkoholischer Lasung im Einschmelzrohr bei 
Dampfbadtemperatur moglich. 

Mitteilungen aus dem pharmazeutisch-chemichen Institut 
der UniversitSlt Marburg. 
Von E r n s t  S c h m i d t .  

224. Ueber das Glycinamid '1. 
Von Dr. med. et phil. M a r t i n  S c h e n c k .  

Das Glycinamid oder Glykokollamid : 
CH,.N€I, CH, . NH, 

I I 
CO .OH CO . NH, 

gehort zu den Verbindungen, welche in Riicksicht auf ihre leichte 
Zersetzlichkeit und relativ umstandliche. Darstellungsweise bisher 
nur vereinzelt den Gegenstand von Untersuchungen gebildet haben. 
Nach den Beobachtungen, welche ich bei der Einwirkung von Jod- 
cyan auf aliphatische Monamine und Diamine gemacht habe (siehe 
die vorhergehende Abhandlung), mul3te das Glycinamid als ein 
geeignetes Material erscheinen, um auf eine verhaltnismaBig einfache 
Weise zu dem Glykocyamidin zu gelangen. 

Glykokoll (Glycin) Glykokollamid (Glycinamid) 

l) Inaugural-Dissertation, Marburg 1907. 
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Die erwahnten Versuche hatten gelehrt, daIJ Jodcyan und 
Aethylendiamin im Sinne folgender Gleicliung aufeinander rragieren : 

CET-KH 
CHZ-NHZ I ~ 

J-CN + I - - C = N H . H J  
CH,-NH, 

CH,-NH 
Acthylenguanidin. 

Es lag daher die Moglichkcit vor, daS Jodcyan und Glycin- 
amid in entsprechender Art miteinander in Reaktion treten konnten : 

CHZ-NH, I 

CO-NH, I I 

CHz-NH 

J-CN + I - - C =NH.  HJ 

CO - NH 
Glykocyamidin. 

Zur Priifung dieser Annahme habe ich das Glycinamid von 
neuem dnrgestell t und mit Jodcyan unter verschiedenen Bedingungen 
in Keaktion versetzt. 

Das Glycinamid ist zuerst von W. H e i  n t zl) dargestellt 
und untersucht worden. H e i n t z ging hierbei vom Monochlor- 
essigsaureather aus, den er mit dem achtfachen Volum einer ge- 
sattigten Losung von Ammoniak in Alkohol zunachst einige Tage 
sich selbst uberliel3, wobei sich Krystalle von Monochloracetamid 
abschiedcn. Wurde dieses Gemisch nun auf 60-70 O erwarmt. 
so lijsten sich die Krystalle allmahlich wieder auf, wahrend Salmiak 
auskrystallisierte. War die Mischung 24 Stunden dieser Temperatur 
ausgesetzt gewesen, so wurde vom ausgeschiedenen Salmiak ab- 
filtriert, das noch vorhandme freie Ammoniak durch Verdunsten 
unter einer Glocke neben Schwefelsaure entfernt und die durch 
Zusatz von moglichst wenig Wasser erhaltene Losung mit salzsaure- 
haltigem, alkoholischem Platinchlorid im UeberschuB behandelt. 
Vermoge seiner leichten Loslichkeit in Wasser konnte dann das 
Chloroplatinat des Glycinamids vom Platinsalmiak, sowie von den 
Platindoppelsalzen zweier Nebenprodukte, des Diglykolamidsaure- 
amids und des Triglykolamidsaureamids, getrennt werden. 

Auch aus dem Aethylather des Glykokolls beabsichtigte 
H e i n t z2) durch Einwirkung von alkoholischem Ammoniak dm 
Glycinamid darzustellen; es gelang ihm jedoch nicht, den hierzu 
hrforderlichen Glykokolliither in reinem Zustande zu gewinnen. 

l) Ann. d. Chem. 148, S. 190. 
2 ,  Ann. d. Chem. 160, S. 67. 
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Dagegen vermochte H e i n t z durch Erhitzen von trockenem 
Glykokollpulver mit absolut-alkoholischem, gesattigtem Ammoniak 
auf 155-165 O Glykokollamid herzustellen, wenn auch die Ausbeute 
zu wunschen ubrig lie13 und nur durch Anwendung eines sehr gro13en 
Ueberschusses an alkoholischem Ammoniak einigermaBen erhoht 
werden konnte. 

Dss Glycinamid ist von H e  i n t z in Gestalt seines Platin- 
doppelsslzes und seines Hydrochlorids analysiert und eingehender 
studiert worden. Auf eine genauere Untersuchung de3 freien 
Glycinamids, welche seine feste, krystallinische Masse von stark 
alkalisclier Reaktion bildet, hat dieser Forscher wegen seiner leichten 
Zersetzlichkeit und seiner ZerflieBlichkeit verzichtet. 

Ich habe zur Darstellung des Glycinamids einen etwas anderen 
Weg eingeschlagen, indem ich das nach dem H e i n  t zschen Ver- 
fahren als Zwischenprodukt auftretende Monochloracetamid, welches 
nach einer kurzen Bemerkung von H. S c h i f  f l )  leicht in diese 
und verwandte Verbindungen verwandelt werden kann, direkt 
als Ausgangsmaterial wahlte. Da S c h i f f uber die Art der Ueber- 
fuhrung des Monochloracetamids in Glycinamid keine naheren 
Angaben macht, so habe ich das Ammoniak unter verschiedenen 
Bedingungen auf diese Verbindung einwirken lassen. Zunachst 
bediente ich mich hierzu einer wasserigen Ammoniaklosung. 

Es wurden 3-4g trockenes Chloracetamid mit 40 ccm (etwa 
der zehnfachen Menge) 30% igem wasserigem Ammoniak in einem 
kleinen Erlenmeyerkolben ubergossen und das Gemisch, das als- 
bald in eine klare Losung uberging, verschlossen 14 Tage lang sich 
selbst uberlassen. Nach dieser Zeit wurde das Reaktionsgemisch 
durch vorsichtiges Eindampfen in flacher Schale bei mSiBiger Warme 
vom uberschussigen Ammoniak befreit und schliel3lich im Exsikkator 
zur Trockne gebracht. Der Ruckstand bestand aus weiBen, etwas 
hygroskopischen Krystallnadeln, die bei 160 O unscharf schmolzen. 
Ein Teil dieser Krystalle wurde zur Identifizierung in wenig Wasser 
gelost und die Losung mit etwas Salzsaure und Goldchlorid versetzt. 
Nach einigem Stehen schieden sich gut ausgebildete, derbe Kadeln 
aus vom Schmelzpunkt 197-198O: 

0,5644 g Substanz (bei looo getrocknet) gaben 34,3 ccm N bei 

Gefunden: 6,95% N. Berechnet fiir Glycinamidaurat NH,. 
19O C. und 743,6 mm Hg. 

GO .CH,.NH,.HCI.AuCl,: 6,78% N. 

Ann. d. Chem. 319, S. 301. 
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AuBer Glycinamid schienen Nebenprodukte, wie Di- und 
Triglykolamidsaureamid, hierbei nicht gebildet worden zu sein. 

Ein zweiter Versuch, in genau der gleichen Weise angestellt, 
wie der eben beschriebene, lieferte dasselbe, in prismenformigen 
Krystallen sich ausscheidende, in Wasser verhlltnismiifiig leicht 
losliche Goldsalz vom Schmelzpunkt 197-199 O : 

0,3682 gl) Substanz (bei looo  getrocknet) gaben 0,1738 g Au. 
Gefunden: 47,20y0 Au. 
0,2930 g Substanz gaben 0,1386 g Au. 
Gefunden: 47,30Y0 Au. 
0,5100 g Substanz gaben 30,l ccm N bei 10,4O C. und 738,s mm Hg. 
Gefunden: 6,91 yo N. Fiir Glycinamidaurat berechnet: 47,62% 

Au und 6,78y0 N. 
AuBer Glycinamid schien auch hier keine andere Verbindung 

entstanden zu sein. 
Weniger glatt als die eben beschriebenen Versuche verlief 

die Einwirkung von alkoholischem Ammoniak auf Chloracetamid 
im Einschmelzrohr bei Dampfbadtemperatur, indem hierbei Neben- 
produkte gebildet wurden, die offenbar mit den von H e i n t  z 
erhaltenen Verbindungen : Di- und Triglykolamidsaureamid identisch 
waren. 

Es wurden 5 g trockenes Chloracetamid mit 20 ccm absolut- 
alkoholischer Ammoniaklosung (von ca. loyo, entsprechend einem 
Verhaltnis von ungefahr 2 Mol. Ammoniak auf 1 Mol. Chloracet- 
amid) im zugeschmolzenen Rohr einige Stunden im Dampfbad 
erhitzt. Hierauf wurde von dem ausgeschiedenen Chlorammoniuni 
abgesaugt und die Losung im Schwefelsaureexsikkator zur Ver- 
dunstung aufgestellt. Hierbei setzten sich am Boden der Schale 
zahlreiche, kleine, zum Teil rotlich gefkbte Warzen ab (Ruck- 
stand A). Davon wurde abgegossen, die Flussigkeit nunmehr bei 
maRiger Warme stark konzentriert und schlieI3lich im Exsikkator 
zur Trockne verdunstet. Dabei schieclen sich ahnliche warzige 
Massen ab (Riickstand B). 

Sowohl von Riickstand A wie von Ruckstand B wurden 
Platin- und Golddoppelsalze dargestellt. Das aus A erhaltene 
Platiiisalz schmolz bei 210 O .  

0,3936 g (bpi 100° getrocknet) gaben 0,1146 g Pt. 
Gefunden: 29,12% Pt. 
0,2954 g (im Tiegel init NaHCO, gegluht, Gluhriickstand mit 

H,O extrahiert, die Liisung mit HNO, angesauert und mit AgNO, 
gefallt) gaben 0,3776 g AgCl. 

l) Von Herrn Dr. G a z e in liebeiiswiirdiger Weise ausgefiihrt. 
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Gefunden : 31,61 oh C1. Fiir Diglykolamidsaureamid-Ciiloro- 
platinat [NH(CH,CONH,), . HCl],PtCl, = (C,H,N,O, . HCl),PtCl, be- 
rechnet: 28,99y0 Pt und 31,66% C1. 

Aus B erhielt ich neben geringen Mengen intensiv rot ge- 
farbter Nadelchen, die beim Aufschwemmen in Wasser leicht wieder 
in Losung gebracht werden konnten, ebenfalls ein Platiriat voni 
Schmelzpunkt 2100. 

Das aus B erhaltene Goldsah zeigte zwei verschiedene Formen : 
kleine, hcllgelbe Nadeln vom Schmelzpunkt 1800 und derbere, 
dunkelgelbe Prismen, die groBe Aehnlichkeit mit dem obcn be- 
schriebenen Glycinamidaurat zeigteu und auch bei 197 O schmohen. 
Auch aus A wurde das Goldsalz vom Schmelzpunkt 180° gewonnen : 

0,5130 g (bei 100° getrocknet) gaben 47,2 ccm N bei 17,5OC. 
und 744,8 mm Hg. 

Gefunden: 10 ,60~0  N. Fur ein Coldsalz der Fornirl N(CH,CONR2), 
HC1. AuCI, = C,H,,N,O,. HC1. AuCl, berechnet : 10,63% N. 

Es lag also anscheinend das Aurat des Triglykolamidsaure- 
amids vor. 

Wegen dieser in groIjer Menge gebildeten Nebenprodukte 
habe ich den vorliegenderi Versuch nicht weiter verfolgt. Will 
man das Glycinamid frei von diesen storenden Beimengungen er- 
halten, so ist bei weitem das zuerst eingeschlagene Verfahren (Chlor- 
acetamid + wasseriges Ammoniak, bei Zimmertemperatur) yor- 
zuzichen. Man erhalt hierbei iiatiirlich zunachst das Chlorhydrat 
des Glycinamids. Will man daraus die freie Base darstellen, so 
kann man nach H e i n  t ~ 1 )  die Losung der salzsauren Verbindung 
mit Silberoxyd behandeln. Man erhalt dann eine wasserige Losung 
der freien Base, die aber leicht beim Kochen, langsam auch schon 
in der Kalte, in Ammoniak uiid Glykokoll zcrfallt. 

Aus diesem Grunde erschien mir eine derartiqe Losung wenig 
geeignet fur meine weiteren, das Verhalten des Jodcyans gegen 
Glycinamid betreffenden Versuche. Ich habe daher noch auf einem 
anderen Wege Glycinamid dargestellt, namlich durch Einwirkung 
von alkoholischem Ammoniak auf freien Glycinather2), eine Reaktion, 
die schon H e i n t z angestellt hatte, wenn er im Besitze von reinem 
Glycinather gewcsen ware (s. 0.). 

l) Ann. d. Chem. 148, S. 195. 
2, In jiingster Zeit, n a c h deni Erscheinen meiner Dissertation 

(1907), ist das Glycinamid auch durch Einwirkung von flussigem Am- 
moniali ail1 Glykokollester erhalten worden: I< o e n i g s und &I y 1 0, 
Ber. d. d. chem. Ges. 41, 4427. 
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Beilaufig sei erwahnt, daB Versuche, durch ErhitLen des salz- 
sauren Glycinathers mit alkoholischem Ammoniak Glycinamid 
zu erhalten, nicht zum Ziele fuhrten. 

Den freien Glykokolliither stellte ich mir nach den von 
E m i 1 F i s c h e rl) gegebenen Vorschriften her: 50 g des salz- 
sauren Glyciniitliers wurden mit 25g  Wasser ubergossen und mit 
100 ccm Aether iiherschichtet. Unter starker Kuhlung wurden 
dann 40 ccm 33% iger Natronlaugc hinzugefugt und gekorntes 
Kaliumkarbonat so lange eingetragen, bis die wasserige Schicht 
in einen dicken Brei verwandelt war. Nach kraftigem Umschiitteln 
Ivurde die atherische Losung ahgegossen und der Ruckstand noch 
zweimal ausgeathert. Die vereinigten atherischen Fliissigkeiten 
wurden zunachst mit gekorntcm Kaliumkarbonat, danach mit 
trockenem Natriumsulfat insgesamt 24 Stunden stehen gelassen, 
nach dem BbgieBen vom Natriumsulfat wurde der Aether hierauf 
verdarnpft und der Ruckstand unter vermindertem Druck destilliert. 
Die bei 11 mm Hg und 450 C. ubergegangene Fraktion wurde zum 
Versuch verwendet. 

15,5 g des erhaltenen freien Aethers wurden niit einem starken 
UeberschuB von alkoholischem Ammoniak, 260 ccm einer etwa 
5%igen LGsung (entsprechend einem Verhaltnis von ca. 5 Mol. 
NH, auf 1 Mol. GlycinBther) in einer verschlossenen Flasche 2 bis 
3 Wochen lang beisejtc gestellt. Es schieden sich beim Stehen 
weiBe, krystallinische Massen aus, die beim ErhitAen im Schmelz- 
rohrchen sich dlmahlich schtvarzten. aber bis 2900 noch nicht 
geschmolzen waren. Sie zeigtcn keinen siiljen Geschniack und 
gaben auch weder mit Eisenclilorid noch mit Kupfersulfat eine 
Reaktion, bestanden also sicher nicht aus Qlykokoll. Vermutlich 
handelte es sich dabei um Glycinanhydrid. Von diesen Krystall- 
massen wurde abfiltriert, das Filtrat durch Hindurchleiten eines 
trockenen und kohlensaurefreien Luftstroins voni Ammoniak be- 
freit, hierauf mit verdunnter wasseriger Salzsaure schwach an- 
gesauert und die salzsaure Losung im Vakuumexsikkator uber 
Schwefelsaure vorsichtig konzentriert. Nach starkem Einengen 
schieden sich 2 Formen ~7on Krystallen aus: lange, dcrbe Nadeln2) 
vom Schmelzpunkt 185-190° und feinere Nadelchen, die zum 
Teil mit den derberen Fornien idcntiscli waren, zum Teil aus Chlor- 
ammonium bestanden. Aus einem Teil der langen Nadeln wurde 

I) Chem. Zentralbl. 1901, I., S. 169. 
2, Diese Nadeln gaben eine deutliche Biuretreaktion. Bereits 

S c h i f f  (Ann. d. Cliern. 310, 37, Anm.) hat darauf aufmerksam ge- 
macht, daf3 Glykokollamid die Biuretreaktion liefert. 
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das Golddoppelsalz dargestellt. Dasselbe zeigte ahnliche Gestalt 
wie das oben beschriebene, aus Chloracetamid und wasserigem 
Ammoniak etc. erhaltene Aurat des Glycinamids, und schmolz 
auch wie dieses bei 197-1990. 

0,3025 g Substanz verloren bei looo nur wenig an Gewicht und 
gaben 0,1439 g Au. 

Gefunden: 47,57% Au. Berechnet fiirGlycinamidaurat : 47,62% Au. 
Es war also in der Tat bei der Einwirkung von alkoholischem 

Ammoniak auf freien Glycinester Glycinamid gebildet worden. 
Zum weiteren Versuch wurde ein Teil der oben erwahnten 

alkoholischen Losung von freiem Glycinamid, die durch den Luft- 
strom vom uberschussigen Ammoniak befreit worden war, - 
schatmngsweise 1 g Glycinamid - in eine Stopselflasche gebracht, 
1 g JCN (in wenig absolutem Alkohol gelost) hinzugefiigt und die 
Mischung in der gut verschlossenen Flasche 3 Stunden lang im 
Dampfbad erhitzt. Nach dem Erkalten wurde das braungefarbte 
Reaktionsprodukt mit schwefliger Saure entfarbt, durch AgCl 
vom Jod befreit und das Filtrat vom Jodsilber stark eingeengt. 
Auf ZusatL von Platinchlorid schied sich jedoch nur Platinsalmiak 
aus ; eine Andeutung fur das Vorhandensein einer organischen 
Base lieB sich nicht finden. 

Bei einer Wiederholung dieses Versuches wurde der Glycin- 
ather in derselben Weise, wie oben, gewonnen, nur destillierte ich 
ihn zum SchluB bei 60° C. und 18 mm Hg. 5 g des Destillates 
wurden dann zur Darstellung des Glycinaniids mit 15 ccm 
(ca. lO%igen) alkoholischen Ammoniaks 4 Stunden lang im Ein- 
schmelzrohr bei Dampfbadtemperatur erhitzt. Es schieden sich 
dabei schwach rotlich gefiirbte Massen aus, deren Menge beim 
Erkalten des Rohrs noch zunahm. Ohne auf diese Ausscheidungen 
Riicksicht zu nehmen, entfernte ich aus dem Gemisch das uber- 
schiissige Amnioniak durch einen kraftigen, wasser- und kohlen- 
saurefreien Luftstrom. Dann wurden 7,5 g Jodeyan (in wenig 
absolutem Alkohol gelost) hinzugefugt und die Mischung von neuem 
im zugeschmolzenen Rohr mehrere Stunden im Dampfbad erhitzt. 
Das neue Reaktionsprodukt wurde in bekannter Weise entfarbt 
und vom Jod befreit; das Filtrat vom Jodsilber gab auf Zusatz 
von Quecksilberchloridlosung und festem Natriumacetat eine 
Triibung, die sich beim Stehen zu einem Niederschlag verdichtete. 
Dieser weiBe Niederschlag vermehrte sich noch beim Erwarmen 
der Mischung. (Salzsaures Glykocyamidin wird durch Quecksilber- 
chlorid bei Gegenwart von Natriumacetat gefalltl). 

I )  li o r 11 d o r  f e r ,  Arch. d. Pharm. 1904, S. 632. 
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Das gesamte Filtrat wurde nun mit Quecksilberchloridlosung 
und festem Natriumacetat auf dem Wasserbade stark eingeengt, 
die von dem reichliclien Niederschlage getrennte Losung von neuem 
mit HgCI, und Natriumacetat versetzt und konzentriert, wobei 
noch eine weitere Abscheidung zu erzielen war. Durch Beimengung 
von etwas reduziertem Quecksilber war letztere scliwach grau ge- 
farbt. Die vereinigten Fallungen wurden nach sorgfaltigem Aus- 
waschen in Wasser aufgeschwemmt, die Mischung erwarmt und 
durch Einleiten von Schwefelwasserstoff zersetzt. Das stark ein- 
geengte Filtrat vom Schwefelquecksilber gab jedoch auf Zusatz 
von Platinchlorid nur Platinsalmiak, ohne die Anwesenheit einer 
anderen Base erkennen zu lassen. 

Da bei den beschriebenen Versuchen die hohe Temperatur 
von schadlichem EinfluIJ gewesen sein konnte, wurde noch ein 
dritter Versuch angestellt, bei welchem die Reaktionsgemische bei 
Zimniertemperatur sich selbst uberlassen wurden. 

5 g unter vermindertem Druck destillierten Glycinathers 
(s. 0.) lie13 ich mit 20 ccm (ca. 10% igen) alkoholischen Ammoniaks 
in einer verschlossenen Flasche 2% Wochen lang stehen. Es hatten 
sich dabei wiederum weiBe Krystallmassen ausgeschieden, die 
vermutlich aus Glycinanhydrid bestanden. Von diesen Massen 
wurde abgesaugt, aus der Losung das uberschussige Ammoniak 
durch Hindurchsaugen eines wasser- und kohlensaurefreien Luft- 
stroms entfernt und nunmehr 7,5 g Jodcyan hinzugegeben. Nach- 
dem das Gemisch 7 Tage lang in verschlossener Flasche gestanden 
hattc, wobei es sich braun farbte, wurde es mit wenig schwefliger 
Saure entfarbt und durch Clilorsilber vom Jod befreit. Eine Probe 
des eingeengten Filtrates vom Jodsilber gab mit Quecksilberchlorid 
und festem Natriumacetat eine Trubung, die beim ruhigen Stehen 
noch starker Tvurde. Das Filtrat von dieser Trubung schied auf 
erneuten Zusatz der genannten Reagenzien beim Erwiirmen weiIJe, 
amorphe Massen in peringer Menge aus. Eine andere Probe des 
Filtrates vom Jodsilber murde mit Goldchloridksung versetk 
Nach langerer Zeit erschienen in der Goldlosung sparliche, lange 
Krystallnadeln, die sich durch ihr Aussehen und den hohen Zer- 
setzungspunkt 275 o als Guanidinaurat charakterisierten. Das 
Guanidin muR sich durch Einwirkung von Jodcyan auf Ammoniak 
gebildet haben, das entweder beim Hindurchleiten des Luf tstroms 
(s. oben) nicht vollstiindig verdrangt worden oder aber durch Ab- 
spaltung aus dem leicht zersetzlichen Glycinamid entstanden war. 

Der Rest des Filtrats vom Jodsilber wurde mit einer gesattigten, 
absolut-alkoholischen Chlorzinklosung versetzt - Glykocyamidin 

Aroh. d. Pharm. CCXXXXT711 rids 7 Heft 33 
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gibt unter diesen Urnstanden eine krystallinische FLllung, vergleiche 
J a f f 6,  Zeitschr. f .  physiol. Cheni. 48, S. 438 - worauf sich nach 
einiger Zeit weiBe, nadelformige Krystalle absetzten. Diese Chlor- 
zinkverbindung wurde abgesaugt, in heiaem Wasser gelost und mit 
frisch gefalltem Bleihydroxyd in geringem UeberschuB behandelt. 
Nach dem Erkalten des Gemisches wurde vom Chlorblei bezm. Zink- 
und Bleihydroxyd abfiltriert und das Filtrat von den Resten des 
Chlors und Zinks durch Silberoxydl) befreit. Das neue Filtrat 
wurde stark eingeengt und mit Goldchlorid und wenig Salzsaure 
versetzt. Die Goldlosung vereinigte ich mit der oben erwahnten 
Probe, die durch Filtrieren vom Guanidinaurst getrennt worden! 
war. Nach langereni Stehen im Exsikkator schieden sich allmahlich 
sehr leicht losliche. gut ausgebildete Tafeln aus, die keinen Schmelz- 
punkt zeigten und beim Erhitzen auf dem Platinblech sich als 
anorganisch erwiesen. Zur weiteren Charakterisierung wurden die 
Tafeln in Wasser gelost, das Gold durch H,S entfernt und dem 
eingeengten Filtrat vom Schwefelgold Platinchlorid zugegeben, 
worauf sich sofort der typische Platinsalmiak abschied. Es hatte 
sich also uni Ammoniumgoldchlorid gehandelt ; ein anderes Gold- 
salz habe ich aus der Losung bisher nicht erhalten. 

Das zur Reaktion verwendete Glycinamid hatte demnach 
offenbar eine Zersetzung in Ammoniak und Glykokoll erfahren. 
In  der Tat habe ich das Glykokoll in einem anderen Versuch, bei 
dem Glycinamid mit Jodcyan in Reaktion gebracht wurde, in 
dem Reaktionsprodukt nachgewiesen. 

Bei diesem letzten Versuch wurde ein Glykokollamid ver- 
wendet, das aus Chloracetamid und wasserigem Ammoniak bei 
Zimmertemperatur erhalten worden war. (Vergl. S. 508; ein aus 
dem gebildeten Chlorhydrat dargestelltes Goldsalz schmolz bei 
197-198O und lieferte bei der Analyse 47,27% Au; Glycinamidaurat 
verlangt 47,62% Au.) Das im Exsikkator erstarrte Chlorhydrat 
(s. S. 508) wurde in Wasser gelost, aus dieser Losung durch frisch 
gefalltes Silberoxyd das Chlor entfernt, das Filtrat vom AgCl mit 
H,S behandelt, um wenig gelostes Silber zu entfernen, und alsdann 
in die vom Schwefelsilber getrennte Losung zur Verjagung des H,S 
Wasserstoff eingeleitet. Zu der so erhaltenen, wasserigen Losung 
des freien Glycinamids wurde die berechnete, aquimolekulare Menge 
von Jodcyan, das alsbald in Losung ging, hinzugefugt und die 

l) Ein UeberschuB von Silberoxyd, der eventuell in Losung 
geht und dann durcli H,S wieder entfernt werden muR, ist zu ver- 
meiden. 
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Flussigkeit 3-4 Wochen bei Zimmertemperatur verschlossen stelien 
gelassen. Nach dieser Zeit entfarbte ich das braune Reaktions- 
produkt mit schwefliger SLure, entfernte durch frisch gefalltes 
Chlorsilber das Jod und engte das Filtrat vom Jodsilber stark ein. 
Hierauf wurde Goldchlorid hinzugegeben und die Goldlosung im 
Exsikkator eingeengt. Nach langerer Zeit schieden sich wieder 
die auch fruher schon erhaltcnen, leicht loslichen Tafeln von 
Ammoniumgoldchlorid aus. Ein anderes Goldsalz lielj sich nicht 
erhalten, unverandertes Glycinamid war somit nicht mehr in der 
Flussigkeit vorhanden. 

Hierauf wurden die Tafeln durch Verdunnen der Losung mit 
Wasser wieder aufgelost und die letztere durch Schwefelwasserstoff 
vom Gold befreit. Das Filtrat vom Schwefelgold wurde miiljig 
eingeengt und, nach den Angaben von M a u t h n e r und S u i d a 
(Monatsh. f. Chem. 11. 374), zum Nachweis des Glykokolls ver- 
wendet. Zu diesem Ende kocht,e ich das Filtrat mit Bleioxyd bis 
nahe zum Verschwinden des Ammoniakgeruches, filtrierte heilj, 
zog das Ungeloate mit heiljem Wasser aus und befreite die erkalteten, 
durch erneutes Filtrieren vorn ausgeschiedenen Chlorblei getrennten 
Filtrate mit frisch bereitetem Schwefelammoniuni vom Blei. Das 
Filtrat vom Schwefelblei wurde hierauf fast bis zur Trockne ein- 
gedampft, der krystallinische Ruckstand mit wenig Wasser auf- 
genommen und die so erhaltenc Losung mit Kupferkarbonat ge- 
kocht. Die vom Ungelosten heilj getrennte Flussigkeit schied beim 
Erkalten gut ausgebildete, blaugefarbte Krystalle aus, die, als sie 
sich nicht mehr zu vermehren schienen, gesammelt wurden und 
zur Analyse kamen : 

0,2234 g Substanz (lufttrocken) verloren beim Trocknen bei 
130° 0,0182 g an Gewicht. 

Gefunden: 8,14% H,O. 
0,2052 g Substanz (bei 130° getrocknet) lieferteii beim Gluhen 

0,0765 g CuO. 
Gefunden: 37,28 % CuO. ncrechnet fur wasserhaltiges Glykokoll- 

kupfer (CH,NH,COO),Cu + H,O : 7,84% H,O ; fur wasserfreies 
Glykokollkupfer (CH,NH,COO),Cu: 3 7 3 9 %  CuO. 

Wenn demnach die Versuche zur Gewinnung des Glyko- 
cyamidins aus Glycinamid und Jodcyan bislang nicht zum Ziele 
gefuhrt haben, so ist es doch nicht ausgeschlossen, dalj sich diese 
Reaktion unter anderen Bedingungen, die namentlich auf die leichte 
Zersetzlichkeit des Glycinamids entsprechende Riicksicht nehmen, 
wird realisieren lassen. 
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